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Ueber deñ hygiene-Unterricht an ,,Sozialen
Frauenschulen".

Von Priv.-Doz. Dr. Albert Niemann.
Es handelt sieh hier um einen Gegenstand von erheblichem all.

gemeinen Interesse; einem Interesse, dem sich die Aerztewelt in ihrer
Gesamtheit nicht verschließen sollte. Der öffentlichen Fiirsorge wird
in unserer Zeit eine Bedeutung beigelegt, die sie bisher nicht gehabt
hat. Ueberall ist man am Werke, sie auszubauen, und besonders durch
die Einrichtung von Kreisgesundheits- bzw. Kreiswohlfahrtsimtern
soll ihr eine gleichmäßig über das ganze Land verteilte Organisation
geschaffen werden. So wird denn in Zukunft der Arzt aul mannigfachen
Gebieten seiner beruflichen Tätigkeit der Fürsorgerin begegnen, mehr
ais bisher mit ihr zu rechnen haben und auf ihre Unterstützung bauen
dürfen.

Es ist deshalb die hygienische Vorbildung der Fürsorgerin ein
Problem, an dem der Aerztestand ganz erheblich interessiert ist. Die
öffentliche Fürsorge ist ja ein mit Recht den Frauen vorbehaltenes
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Gebiet, und im allgemeinen sind es die ,,Sozialen Frauen- bzw. Wohl-
fabrtsschuien", denen die Heranbildung dieser für unsere Volks-
gesundheit so wichtigen Persönlichkeiten obliegt. Deshalb ist es von
Bedeutung, wie und in welchem Umfange an diesen Schulen, die zum
Teil erst neuerdings ins Leben gerufen sind und werden, der Unterricht
in der Hygiene gehandhabt wird.

. Selbst an einer solchen Schule thtig, habe ich die Lehrpliine der
in Betracht kommenden Institute studiert und dabei die Wahrnehmung
gemacht, daß da in bezug auf Umlang und Inhalt des hygienischen
Unterrichts recht große Verschiedenheiten herrschen. Freilich ist
hier noch alles im Fluß, und deshalb darf es nicht wundernehmen,
daß vorläufig nicht einmal darüber Einigkeit besteht, ob die Ausbildungs-
zeit der Fürsorgerin eine ein- oder zweijährige sein, ob als Vorbedingung
die Ablegung der staatlichen Krankenpilegeprüfung und anderes
verlangt werden müsse. Ich will dazu heute nicht Stellung nehmen
und nur betonen, daß durch die Frage: einjährige oder zweijiihrige
Ausbildungszeit? der Umfang des Hygiene-Unterrichts wenig berührt
werden kann. Der bei einem zweijährigen Lehrgange sich ergebende
Zeitüberschuß wird in der Hauptsache dazu verwandt werden, den
Schülerinnen neben der hygienischen noch eine möglichst umfangreiche
allgemeine sozialwissenschaftliche Ausbildung zuteil werden, zu lassen.
Der Unterricht in der Hygiene wird in beiden Fällen der gleiche sein
und in jedem Falle bestimmten Mindestforderungen entsprechen
müssen.

Es ist zu hoffen - und steht wohl auch zu erwarten - daß mit
der Zeit von seiten der Behörde hier bestimmte einheitliche Anforde-
rungen gestellt werden. Solange das aber nicht der Fall ist, bleibt
es den einzelnen Instituten überlassen, wie weit sie auf diesem Gebiete
gehen wollen. Deshalb wäre es wohl nützlich, wenn sich schon jetzt
auf dem Wege der öffentlichen Aussprache eine gewisse Einheitlichkeit
erzielen ließe; zumal man sich der Wahrnehmung nicht verschließen
kann, daß der Hygieneunterricht nicht an allen diesen Schulen den
wünschenswerten Raum im Lehrplan einnimmt, wie denn auch der
letztere nicht immer unter ausschlaggebender Mitwirkung der ärzt-
lichen Berater zustandekommen mag.

Aus diesen Gründen halte ich es für nicht überflüssig, an dieser
Stelle den Lehrplan der Sozialen Hygiene bekannt zu geben, den ich
für die ,,Soziale Frauenschule des Katholischen Frauenbundes Deutsch-
lands" entworfen habe und nach dem ich an dieser Anstalt selbst den
Unterricht erteile. Ich bin nicht der Ansicht, daß dieser Plan nicht
noch verbessert werden könne, und möchte ihn nicht als Muster, sondern
als Vorschlag betrachtet wissen. Ich glaube aber an seiner Hand am
besten einige Punkte erörtern zu können, auf die es mir anzukommen
scheint. Der Plan ist auf eine zweijährige Ausbildungszeit bei durch-
schnittlich einer wöchentlichen Vortragsstunde berechnet. Das Maß
der für das staatliche Krankenpflegeexamen erforderlichen Kenntnisse
setzt er nicht voraus, weil wir mit einer solchen Vorbildung bei unseren
Schülerinnen zunächst noch nicht allgemein rechnen können. Aber
auch wenn diese Vorbildung durchweg vorhanden wäre, würde
meines Erachtens an dem Plane nichts Wesentliches zu ändern sein.
Denn wer wie ich der Prüfungskommission für jenes Examen mehr-
fach angehört hat, wird zugeben, daß eine theoretische Erweiterung
und Vertiefung jener Kenntnisse für eine Fürsorgerin durchaus wün-
schenswert ist.

Lehrplan der Sozialen Hygiene.

Einleitung.
1. Aufgaben, Inhalt und Einteilung der Hygiene. Bedeutung der Sozial-Hygiene".
2. Bau und Verrichtungen des menschlichen Körpers.

Allgemeiner Teil.
A. Oeffentliche Hygiene.

I. Klima, Luft und Sonne, Bodenbeschfíenheit, Wasser in
ihrer Bedeutung für den Menschen.

2. W oh nun g shy g ¡ene: Gesundheitliche Bedeutung und Gefahren der Woh-
tiling; Heizung, Ventilation, Beleuchtung, Wasserversorgung; Entfernung der
Abfallstoffe, Abwässer usw.; Siedelungsprobleme, Grünflächen, Spielplätze usw.;
Einrichtung von Krankenanstalten.

3. Kleidung und Körperpflege.
4. Ernährung und Nahrungsmittel: PhysiologiederErnährung. Nah-

rungsstoffe. Nahrungsmittel. Genußmittel. Massenernährung: Volks-, Schul-
speisung. Das Wasser und seine hygienische Bedeutung.

B. IndividliSlle Hygiene.
J. Die Erkrankung:

a) Das W e s en der Erkrankung. Begriff, Allgemeines, Bedeutung für die
Allgemeinheit.

b)Die Ursachen der Erkrankung:
a) Angeborene und vererbbare: Die Konstitution als Krankheitsursache.

Entwicklungsstörungen und -hemmungen. Sonstige angeborene Krank-
heiten.

9) Erworbene.
Die E r n ä h r u n g als Krankheitsursache. Ernährungsfehler und

Nährsehäden. Die Ernährung als Heiffaktor. Medikamente Vergiftungen.
Die I n f e k ti on als Krankheitsursache. Allgemeines über Infek-

tion. Die Bakterien. Infektionsquellei und Infektionswege. Die Emp-
fänglichkeit des Menschen. Immunität. Impfung.

Bekämpfung der Infektion. Desinfektion. Aepsis. Anlsepsis. 0e-
setzliche Bestimmungen.

VOlkswirtschaftliche Bedeutung der Suchen.

Spczieller Teil.
e) Die wichtigsten Infektionskrankheiten. Krebs. Volkswirt-

schaitliche Bedeutung der Geschlechtskrankheiten Prostitution
2. Spezielle Hygiene des Säuglings- und J<indesalters. Physlo-

logisches : Wachstum, Entwicklung. Hygienische Sonderstellung dieses Alters.
Seine Gefahren und ihre Bedeutung für die Allgemeinheit.

Das Säuglingsalter. Physiologie und Ernährung des Sauglings.
Säuglingspflege. Säuglingskrankheiten.
Besonderheiten des Kleinkindes- oder Spielalters.
D a s S C h u I a I t e r. Schule und Gesundheit. Schulkrankheiten. Gesund-
heitliche Fürsorge für das Schulkind.
Die Pubertät.
O e j s t i g a b n O r m e K I n d e r in Haus und Schule. Psychopathen.
Idioten. Jugendverbrechen.
Hygiene der Erziehung. Physiologische Grundlagen der Er-
ziehung. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Erziehung. Erziehung und
Krankheit. Erziehungsfehler. Mllieuschäden.

Hygienisches zur Frage der Jugendbildsing. Lektüre. Schaustellungen,
Geselligkeit. Spiel und Sport. Sexuelle Fragen. Berufswahl.
Hygiene der Schwangeren und Wöchnerinnen.

C. Soziale Hygiene.
I. Allgemeines über sozialhygienische Fürsorge und Fürsorgeeinrichtungen und

-anstalten.
Säuglings- und Kinderfürsorge. Fürsorge für Schwangere und
Wöchnerinnen. Säuglings-, Kleinkindes-, Schul-, Jugendfürsorge. Haltekinder-
wesen. Fürsorge für die schulentlassene Jogend. Fürsorge für geistig zurück..
gebliebene Kinder. Fürsorgeerziehung.
Andere Gebiete der Fürsorge. Geisteskranke, Epileptiker,Taub-
stumme, Blinde, Krüppel, Lungenkranke, Krebskranke, Trinker, Geschlechts-
kranke.
Berufs- und Gewerbehygiene. Hygiene der Arbeit. Berufsschädi-
gungen. Gefahren für Frauen und Jugendliche. Arbeiterschutz. Sozialver-
sicherung. A n h a n g : Qefäugnishygiene.
Sanitäts- und Medizinalgesetzgebung. Vergehen gegen die
Volksgesundheit : Kurpfuschertum. Vergehen gegen das keimende Leben.
Heil. und Nährmittelreklame.

Vorweg ist zu bemerken, daß ein solcher Plan natürlich nur einen
allgemeinen Rahmen darstellt; die wichtigste Aufgabe des Lehrers
wird es immer sein genau zu bemessen wie viel mid wie wenig er
innerhalb der éinzelnen Kapitel geben kann und geben muß. Besonders
wo es sich um Gegenstände der medizinischen Wissenschaft, ?hysio-
logie und Pathologie handelt, wird sich der Lehrer, wenn er Arzt ist,
vor einem Zuviel huten mussen Haben die Schulermnen die Kranken
pflegeprüfung abgelegt, so wird man, wo der Unterricht auf von dort-
her bekannte Gebiete gelangt, diesen auf eine Erweiterung und Ver-
tiefung der schon vorhandenen Kenntnisse emstellen mtssen Hier
wird nur der richtig handeln, der auch den stofflichen Inhalt des staat.

. lich vorgeschriebenen Krankenpflegeunterrichts beherrscht. Alle
diese Gebiete aus dem Lehrplan auszusoheiden, würde sich aber selbst
dann nicht empfehlen, wenn die Krankenpflegeprüfung übell obliga-
torische VorbUdung ware denn die Ausbildung zur Fursorgerin hat
doch von ganz anderen Gesichtspunkten aus zu erfolgen als die zur
Schwester.

Wird neben dem hygienischen ein eingehender sozialwissen-
schaftlicher Unterricht erteilt, so wird diesem aus dem Inhalt der Für-
sorgekapitel vieles zufallen ; doch werden alle Fürsorgemaßnahmen
immer auch vom ärztlichen Standpunkt aus beleuchtet werden rius sen.

Wesentlich scheint mir ein einheitlicher und organischer Auf-
bau des LehrpIanes, denn er erleichtert das Verständnis und weckt
das Interesse Von den drei Hauptteilen offe n tu oh e i ad ivi cl uelle
mid soziale Hygiene gehört der erstere an den Anfang. Hier wird
zunächst gelehrt, wie die Umgebung des Menschen auf seine gesund-
heitlichen Verhältnisse einwirkt. Es folgt dann in der individuellen
Hygiene der Mensch 'elbst und zwar J der kranke Mensch, und
2. der heranwachsende Mensch,die beide ihre hygienische Sonder-
stellung haben. Deshalb habe ich die individuelle Hygiene in diese
zwei Hauptteile gegliedert.

Was den ersten Teil, die Lehre von der Erkrankung, betrifft,
so ist hier zweierlei wichtig: erstensdas Verständnisfür die Krankheits.
nr sa che n und zweitens die spezielle Beherrschung derjenigen Krank-
heiten, die eine Bedeutung für die öffentliche Fürsorge haben, also
der mf e ktio nskr an kh eite n. Was die Krankheitsursachen betrifft,
so Ist ein allgemeines Verständnis hierfür von der Fürsorgerin zu for-
dern. Die in dem Plane gegebene Einteilung glaube ich empfehlen
u sollen. (Rilfeursachen wie ,,Erkältung" und anderes kommen teils

in der öffentlichen H7giene", teils bei der Frage der Disposition"
zur Sprache.) In dem Plane ergibt sioh, wie ich glaube, eine cnt-
spreehende Ueberleitung zu den Infektionskrankheiten. Diese werden-
von wesentlich anderen, mehr allgemeinen Gesichtspunkten-aus eröstert
werden müssen, als dies bei der Aubbildung der Pflegerinnen geschieht.

Im gweiten Teile, der speziellen Hygiene des J-ugendalters, halte
ch deñ Abschnitt über die Hygiene der Erziehung" für wichtig. Es
lürf te nicht bestritten werden, daß von einer Fürsorgerin ein gewisses
Verständnis für Erziehungsprobleme verlangt werden muß. Hierzu
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hat der flygieneunterricht das beizutragen, was der Arzt über die
wichtigen Beziehungen zwischen GesundIeit und Erziehung zu sagen hat.

Was die ,,Soziale Hygiene" betrifft, so ist dies dasjenige Gebiet,
auf dem heute wohl am wenigsten ein lückenhafter Unterricht zu
befürchten ist.

Die vorstehenden Ausführungen sollten sich nur mit dem theore-
tischen und systematischen Teile des Unterrichts befassen. Daß der-
selbe soweit wie irgendmöglich durch praktische Uebungen und De-
monstrationen zu erginzen ist, dürfte sich von selbst verstehen.
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